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Gemeinde Schöneiche bei Berlin  
Gemeindevertretung  
 
 

Beschlussvorlage Nr. 399/2017 
 ☒ öffentlich 
 ☐ nicht öffentlich 
 

eingereicht durch: Bürgermeister 
 
 

Beratungsfolge: 
 

 
Sitzungs- 

datum 

Vertreter Abstimmungsergebnis 

gew. anw. ja nein enth. 
*

bef. 

Gemeindevertretung 07.06.2017 23 18 11 5 2     

Hauptausschuss 09.05.2017 7                     

Ausschuss für Ortsplanung 04.05.2017 5                     

Ausschuss für Umwelt und Verkehr 11.05.2017 5                     

 
 

Betreff: Maßnahmenkonzeption für die Herstellung 
unbefestigter Erschließungs-/Anliegerstraßen 

 

Beschlusstext: 
 

1. Die Gemeindevertretung bekräftigt die Zielsetzung, die Bedingungen für Anlieger 
und Nutzer von unbefestigten Erschließungs-/Anliegerstraßen nachhaltig zu verbes-
sern. Hierzu sollen grundsätzlich alle noch unbefestigten Erschließungs-/ Anlieger-
straßen in vorhandenen Wohn-/Baugebieten hergestellt werden.  

2. Die Gemeindevertretung beschließt hierzu als verbindliche Planungsgrundlage die 
anliegend beigefügte „Maßnahmenkonzeption unbefestigte Erschließungs-/ Anlie-
gerstraßen“ und beauftragt den Bürgermeister, die Umsetzung der danach vorgese-
henen Maßnahmen im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen vorzube-
reiten. 

3. Der Bürgermeister wird weiterhin beauftragt, die Anliegerbefragungen in den übrigen 
unbefestigten Straßen durchzuführen und  anschließend eine Fortschreibung der 
Maßnahmenkonzeption unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Anliegerbefra-
gungen und aller sonstigen relevanten Umstände vorzubereiten und der Gemeinde-
vertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 
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Sachverhalt: 
 

Derzeitige Arbeitsgrundlage für die Investitionsplanung und Vorbereitung von Straßenbau-
maßnahmen stellt die „Straßenbaukonzeption 2008-2015“ dar. Die danach innerhalb des Pla-
nungszeitraums zur Umsetzung vorgesehenen Maßnahmen zur Herstellung unbefestigter Anlie-
gerstraßen konnten überwiegend nicht realisiert werden. Weiterhin sind daher große Teile der 
Anliegerstraßen innerhalb der bestehenden Wohngebiete unbefestigt. Insgesamt handelt es sich 
hierbei um einen Bestand sog. „Sandstraßen“ von ca. 18 km. Hiermit sind teilweise wesentliche 
Beeinträchtigungen für die Anlieger verbunden. 
 
Entsprechend Beschluss-Nr. 6/2016/207 der Gemeindevertretung vom 17.02.2016 sollen bis zum 
Jahr 2025 ca. 90 % der unbefestigten Straßen hergestellt werden und das Straßenbauprogramm 
daher verstärkt werden. Der Bürgermeister war nach diesem Beschluss beauftragt, Beratungen 
und Beschlussfassungen zu entsprechenden Prioritäten vorzubereiten. Grundlage hierfür sollten 
auch Anliegerbefragungen sein. 
 
Zur Umsetzung dieses Beschusses wird vorgeschlagen, die beigefügte „Maßnahmenkonzeption 
unbefestigte Erschließungs-/Anliegerstraßen“ als verbindliche Planungsgrundlage zu beschlie-
ßen. Gegenstand dieser Konzeption sind unbefestigte Straßen in vorhandenen Wohn-
/Baugebieten mit dem o. a. aktuellen Bestand von ca. 18 km. Darüber hinaus vorhandene unbe-
festigte Straßen im Außenbereich haben keine Priorität und sind daher grundsätzlich nicht Ge-
genstand der Betrachtung. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die o. a. Zielsetzung auf 
den Bestand in vorhandenen Wohn-/Baugebieten zu beziehen ist. Hieraus leiten sich ein erfor-
derlicher Gesamtumfang herzustellender Anliegerstraßen bis zum Jahr 2025 von ca. 16,2 km und 
ein durchschnittlicher jährlicher Maßnahmenumfang von ca. 2 km ab.  
 
Für den vorgelegten Stand der Maßnahmenkonzeption wurden zunächst Anliegerbefragungen 
für Straßen/Ortsbereiche durchgeführt und ausgewertet, die bereits nach den Kriterien der 
„Straßenbaukonzeption 2008-2015“ höhere Priorität hatten. Zusätzlich wurden Straßen in die 
Betrachtung einbezogen, für die bereits Vorbereitungen erfolgen oder früher erfolgt waren. 
 
Der vorgelegte Stand der Maßnahmenkonzeption umfasst weiterhin zunächst den Zeitraum bis 
einschließlich des Jahres 2021 sowie einen Gesamtumfang herzustellender Straßen von ca. 3,6 
km. Somit bleibt das Maßnahmenprogramm hinter den Zielsetzungen zurück. Es ist jedoch vor-
gesehen, die Konzeption nach Vorliegen weiterer Ergebnisse von Anliegerbefragungen sowie 
auch regelmäßig unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände fortzuschreiben und zu er-
weitern. Für den zunächst betrachteten Zeitraum würde die Umsetzung der dargestellten Maß-
nahmen jedoch bereits mit wesentlichen Effekten verbunden sein. 
 
Als wesentliche Planungsgrundlage wurde die nunmehr vorliegende gemeindliche Regenwas-
serbewirtschaftungskonzeption (12/2014) in die Betrachtungen einbezogen. Hieraus ergeben 
sich wesentliche Aspekte für die Abgrenzung von Maßnahmenbereichen zur Herstellung von 
unbefestigten Anliegerstraßen. Sonstige Kriterien für die Maßnahmenplanung und die Festle-
gung von Prioritäten waren bereits Gegenstand der „Straßenbaukonzeption 2008-2015“ und 
sollten neben den Ergebnissen der Anliegerbefragungen weiterhin berücksichtigt werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
Betrag € 

€ ☐ planmäßig     ☐ überplanmäßig     ☐ außerplanmäßig 

Produkt: Produktbezeichnung: Sachkonto: Sachkontobezeichnung: 

54100 Gemeindestraßen   

Für den dargestellten Planungszeitraum und Maßnahmenumfang wurden die zu erwartenden 
finanziellen Auswirkungen auf Basis von Grobermittlungen/pauschalen Kostenansätzen sowie 
auf Grundlage von Angaben der Regenwasserbewirtschaftungskonzeption ermittelt. Als 
Angaben für die Finanzplanung stellen diese sich zusammengefasst wie folgt dar: 
 

 2018 2019 2020 2021 

Ausgaben 644.900 EUR 728.000 EUR 909.500 EUR 548.900 EUR 

Einnahmen 386.800 EUR 565.400 EUR 691.100 EUR 511.300 EUR 

Zuschussbedarf 258.100 EUR 162.600 EUR 218.400 EUR 37.600 EUR 

 
Die Kostenermittlungen können erst im Rahmen von technischen Planungen für die einzelnen 
Maßnahmen konkretisiert werden. Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass im Zuge der 
Umsetzung der Maßnahmenkonzeption die Herstellung/Erweiterung von zentralen 
Regenwasserbauwerken sowie von Regenwasseranlagen im Bereich bereits befestigter Straßen 
erforderlich wird. Die hiermit verbundenen Maßnahmen und Aufwendungen sind in der 
Regenwasserbewirtschaftungskonzeption dargestellt. Hiermit im Einzelnen verbundene 
finanzielle Auswirkungen können jedoch ebenfalls erst im Zuge von konkreten Planungen 
dargestellt werden. 
 
Mit der Umsetzung der Maßnahmenkonzeption ergeben sich weiterhin Erhöhungen des 
gemeindlichen Anlagevermögens, entsprechende zusätzliche Abschreibungen sowie veränderte 
Unterhaltungsaufwendungen.  
 

 

Stellungnahme Kämmerei: 
 

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind – mit Ausnahme des BV Rehfelder Str./Tasdorfer Str.  – 
bisher nicht im Haushalt und der Finanzplanung enthalten. Diese müssen nach entsprechender 
Beschlussfassung in die Haushaltsjahre eingestellt werden. 
 

 
 
 

Schöneiche bei Berlin, 13.04.2017 Andrea Liske, Kämmerin 
 
 

Unterschrift Einreicher/in: 
 
 
 

Ralf Steinbrück, Bürgermeister  Amtsleiter/in 
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